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Demokratie le

ben
Liebe Begleiter*innen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ Demokratie fördern. Vielfalt gestalten. 
Extremismus vorbeugen.“,

wussten Sie, dass 14 Millionen Menschen in Deutschland sagen, sie fühlen sich einsam? Wieviele mögen 
in Zeiten der Panademie wohl dazu gekommen sein? Einsamkeit ist unter anderem einer der Haupt-
gründe, warum Menschen sich extremen Neigungen anschließen, auf der Suche nach Zugehörigkeit 
und Bestätigung.
In Großbritannien und Japan gibt es mittlerweile Ministerien, die sich ausschließlich mit der Bekämp-
fung von Einsamkeit beschäftigen. Doch kann nicht jeder von uns einen Teil dazu beitragen, dies zu 
verbessern? Eine Spaltung der Gesellschaft  z.B. nicht zuzulassen. Jedem Menschen wohlwollend zu be-
gegnen und Meinungen und Entscheidungen zu akzeptieren, auch wenn es nicht die eigenen sind.
Sich mit Fremden unterhalten, Fragen stellen und dabei wirklich zuhören.  All das sind Möglichkeiten  Zu-
sammenhalt zu fördern. Ganz besonders erfreulich ist eine Vielzahl von Projekten im Bundesprogramm, 
die im Dezember stattfinden und auch aus der Ferne  anderen eine Freude bereiten sollen. Nehmen wir 
die Schüler*innen des Campus Technicus,  die für Bewohner*innen der Seniorenheime basteln, backen, 
zeichnen und Briefe schreiben um ihnen  zu vermitteln „Ich denk an dich!“ oder die Grundschule Regen-
bogen, die ihren Kindern Märchen und Bräuche anderer Kulturen immer wieder näher bringt. Oder das 
kleine Dorf Glöthe, wo die Einwohner*innen im Pastorhaus einen Raum der Begegnung schaffen, um 
einen Dialog von Jung und Alt zu ermöglichen, damit niemand allein sein  und sich einsam fühlen muss. 
Der Jugendbeirat Bernburg , der über einen Spendenaufruf Kindern der Tafel eine kleine Freude bereiten 
will... um nur einige Beispiele zu nennen. Zur bevorstehenden Weihnachtszeit ist es vermeintlich leichter, 
an andere zu denken und viele besinnen sich darauf Gutes zu tun. Wie schön wäre es, das ganze Jahr  
diesen Zusammenhalt im Blick zu behalten, auch in kleinen Alltagsmomenten? Wir stehen Ihnen für alle 
Ideen unterstützend zur Seite (auch finanziell). Vielen Dank, dass Sie Teil dieses Netzwerks sind und es 
hoffentlich noch lange bleiben. Kommen Sie gut in das neue Jahr 2022 und bleiben Sie gesund.
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Tanz der Kulturen: Die Dancecollection möchte am 13.12.21 Kindern aus allen Ländern die Möglichkeit ge-
ben, Tanzstile und Bräuche ihrer Kulturen zu zeigen und voneinander zu erlernen. Sprachbarrieren spielen 
keine Rolle.  (Aktuell nur für Kinder des Vereins möglich)

Teilhabe in Staßfurt: Hier ist eine Projektreihe geplant, bei der sich beeinträchtigte Menschen und 
Bürger*innen treffen. Sie lernen sich zu verständigen, über Tastspiele oder Gebärdensprache, fahren mit 
dem Rollstuhl und lernen dadurch einen anderen Blick für die Hürden des Alltags behinderter Menschen 
kennen. 
Demokratiekonferenz 2021: Am 19.10.21 fand mit 45 Besucher*innen die diesjährige Demokratiekonfe-
renz  in der Kurmuschel des Kurhauses statt. Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich so aktiv beteiligt 
haben und durch unser Programm folgten. Aber auch den fleißigen Helfern einen großen Dank.

Alle 30 Mikroprojekte der Region sind bereits vergeben. Wenn es zu Absagen kommt, werden wir darüber 
informieren.  Wir bitte alle Antragsteller*innen bis 15.12.21 Ihre Abrechnungen abzugeben, da danach Kas-
senschluss ist. Alle Projekte, die nach dem 15.12.21 stattfinden, bekommen einen Vorschuss ausgehändigt!

Wine&Art: Am 03.12.21 findet ein Kunstabend im Projektraum COI statt. Zum Thema „Freiheit in der 
heutigen Zeit“ wird ein vorgegebenes Bild neu interpretiert unter Anleitung einer regionalen Künstlerin. 
Es findet ein Austausch mit aufgeschlossenen Personen statt. Auch Menschen ohne Malerfahrungen sind 
herzlich eingeladen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 20 Personen. Anmeldungen bei: Luisa.Liebefinke@
stejh.de öffentlich, mit Anmeldung

Skandinavische Weihnachten:  Die Bördewichtel werden am 10.12.21 eine Aufführung inszinieren, die 
sich mit Skandinavischen Bräuchen und Traditionen auseinandersetzt. Die Plätze sind limitiert. öffentlich

Der Jugendbeirat Bernburg (Saale) plant wieder eine Geschenkeaktion. Dieses Mal 
für Kinder der Tafel. Es werden wieder Paten gesucht. Nähere Informationen folgen. 

Die Podcastreihe „Erzählen Sie mal...“ soll weiter gehen. Dieses Mal mit Personen im Ehrenamt, die vorge-
stellt werden. Vorschläge dürfen gern getätigt werden. 

Die Stadt Staßfurt schreibt aktuell Projekte im Wert von 300 Euro aus für alle Jugendlichen der Stadt. 
Die Ideen können bei Frau Krengel-Lienau eingereicht werden und mit wenig Hürden den Jugendlichen 
ermöglichen Ihren Bedürfnissen Raum zu geben. 

Das Jugendforum Aschersleben plant auf der Burg Freckleben ein Vernetzungstreffen für Jugendbeirä-
te und Jugendeinrichtungen aus dem Landkreis. Man soll sich miteinander bekannt machen können und 
gemeinsame Projektideen finden.

Aschersleben, Staßfurt, Bernburg
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News und Überregionales

Demokratie braucht dich:
Demokratie aktiv mitgestalten – neue Broschüre für Jugendliche und ihr Engagement
Wie setzen sich Jugendliche für ihre Belange ein? Wie können sie sich in Projekten engagieren und ihre 
Zukunft aktiv mitgestalten? Die neue Broschüre „Demokratie braucht Dich!“ bietet zu diesen Fragen einen 
inspirierenden Einblick. Egal ob Politik, Klimaschutz oder Teilhabe, einen Einblick gibt es hier:
https://www.demokratie-leben.de/magazin/magazin-details/demokratie-aktiv-mitgestalten-neue-bro-
schuere-fuer-jugendliche-93

Den Anschlag von Halle in der Bildungsarbeit behandeln
Der antisemitische Anschlag in Halle jährte sich im Oktober 2021 zum zweiten Mal. Um diesen in der 
Bildungsarbeit behandeln und einordnen zu können, erstellte das Modellprojekt „Couragiert vor Ort – 
Gemeinsam Antisemitismus entgegentreten“ eine Handreichung.
https://www.demokratie-leben.de/magazin/magazin-details/den-anschlag-von-halle-in-der-bildungsar-
beit-behandeln-92
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